
 

 

 

Willkommen bei WIB! 

Die WIB GmbH und ihre Tochtergesellschaften WIB Integ GmbH und WERGO GmbH fördern 

innerhalb eines Verbundes die soziale Inklusion von Menschen mit Behinderungen und sozia-

len Benachteiligungen durch Angebote der Beratung, Assistenz, Beschäftigung, der Arbeitsre-

habilitation und durch das Angebot von Arbeitsplätzen. Dazu bietet der WIB Verbund seiner 

Klientel an verschiedenen Standorten Assistenzleistungen, Beratungsstellen und soziale 

Wohnprojekte, eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung, Integrationsfachdienste, 

Jobcoaching-Maßnahmen und in Inklusionsfirmen eine Beschäftigung auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt. Innerhalb des Verbundes arbeiten derzeit ungefähr 190 Mitarbeitende. An 16 

Standorten werden ca. 1.300 Menschen unterstützt und beraten.  

 

Uns ist die Begegnung auf Augenhöhe wichtig – in der Arbeit mit unserer Klientel und in der 

kollegialen Zusammenarbeit. 

 

 

Haben Sie Lust, in einem innovativen Unternehmen die Finanzbuchhal-

tung weiterzuentwickeln? Dann werden Sie Teil unseres Teams! 

 

Wir suchen für unsere Verwaltung eine Nachfolge als 

 

 

Fachliche*r Leiter*in der Finanzbuchhaltung 

in Vollzeit (nach Wunsch ist auch Teilzeit möglich) 

 

Ihre zukünftigen Aufgaben bei uns: 

 Sie sind für die Steuerung und Überwachung der gesamten Prozesse in der Finanzbuchhal-

tung zuständig. 

 Zusätzlich leiten Sie ein Team mit drei Kolleginnen fachlich an. 

 Sie unterstützen die Leitung der Verwaltung bei der Optimierung und Weiterentwicklung der 

Finanzbuchhaltung und arbeiten eng mit anderen internen Abteilungen zusammen. 

 Sie organisieren die Abläufe rund um die Monats- und Jahresabschlüssen innerhalb des WIB 

Verbundes. 

 Sie erstellen die USt-Voranmeldung und übernehmen in allen steuerlichen Fragestellungen 

die Kommunikation nach außen und nach innen. 

 Sie sind Ansprechpartner*in für externe Prüfer*innen, Banken und Behörden sowie für in-

terne fachliche Angelegenheiten. 

Das wünschen wir uns von Ihnen: 

 Sie besitzen eine abgeschlossene Ausbildung als Finanzbuchhalter*in, Steuerfachange-

stellte*r oder einen vergleichbaren kaufmännischen Beruf. 

 Sie haben ausgewiesene fachliche Kenntnisse bezüglich der Bilanzbuchhaltung oder befin-

den sich in der Ausbildung zum*r Bilanzbuchhalter*in. 

 Sie haben Freude daran, Ihr Wissen zu vermitteln und Veränderungsprozesse zu begleiten. 

Idealerweise haben Sie schon Erfahrungen in der fachlichen Leitung von Mitarbeitenden.   



 

 

 

 

 Sie haben einschlägige Berufserfahrung in der Finanzbuchhaltung und Interesse daran, 

diese durch Fort- und Weiterbildungen zu ergänzen. 

 Sie sind motiviert und flexibel und haben eine schnelle Auffassungsgabe. 

 Sie besitzen einen sicheren Umgang mit den gängigen MS-Office-Anwendungen (Excel und 

Word). 

 Sie kennen Datev oder es fällt Ihnen leicht, sich in neue Softwareprogramme einzuarbeiten. 

Das können Sie von uns erwarten: 

 ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in einem innovativen Unternehmen 

 eine Zusammenarbeit mit einem gut ausgebildeten und motivierten Team 

 eine qualifizierte Einarbeitung und fachliche Unterstützung sowie eine enge Zusammenar-

beit mit dem Verwaltungsleiter 

 vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie regelmäßige Teamsitzungen 

 die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten 

 Vergütung nach hauseigenem Gehaltssystem inklusive vom Betriebsergebnis abhängige 

Sonderzahlungen 

 die volle Anerkennung Ihrer einschlägigen Berufserfahrung 

 eine betriebliche Krankenversicherung, Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge und zum 

VBB-Firmenticket 

 30 Tage Jahresurlaub 

 Salatbar und mehrere Gerichte in der hauseigenen Kantine. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

 

Ihre Unterlagen senden Sie bitte an: 

WIB – Weißenseer Integrationsbetriebe GmbH, Tassostr. 17, 13086 Berlin  

oder zusammengefügt in einer PDF-Datei per E-Mail: bewerbung@wib-verbund.de  

 

Haben Sie noch Fragen? Dann rufen Sie uns gerne an: 

Reiko Weber (Verwaltungsleitung), Tel. 0 30.47 99 11 47 

 

Internet: wib-verbund.de  
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